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Synthese von Alkaholen mittelst gechlorten 
Aethers ; 

von Adolf Lieben. 
Z w e i t e  A b h a n d  l u n g .  

Aethylirter Aethylalko hol. 
-- 

(Der kaieerl. Academie der Wiesenschaften m Wien in der Siteung vom 
24. Juli 1868 angeeeigt.) 

In der ersten Abhandlung*), die einer eingehenden Unter- 
suchung des Bichloriithers, als dem Ausgrngspunkt meiner Ar- 
beit, gewidmet ist, habe ich dargethan, d a b  dem BichhriifAn 

die Formel CH8C'2)0 zukommt und dars eine walire Syn- 

these nur dann zu erreichen ist, wenn die an die Stelle von 
Chlor eingefiihrten kohlenstoffhaltigen Atomgruppen durch 
ihren Kohlenstoff mit dem Kohlenstoff des Bichloriithermoleculs 
in Verbindung lreten **). Unter den zahlreichen dort be- 
schriebenen Derivaten des Bichlorithers miissen daher die 
dnrch Einwirkung von Zinkiithyl und Zinkmethyl erhaltenen 
Verbindungen als wahrt, Synthesen angesehen werden. Ich 
habe dieselben; und zwar zuniichst den Aethylchloriither, zur 
Darstellung hiiherer Alkohole benutzt und nach mancherlei 
Versuchen die Einwirkung von Jodwassersloffsiiure als ge- 
eignetstes Mittel fiir diesen Zweck in Anwendung gebracht. 

GHb 

Einwirkung von Jodwasecrst~fsaure auf Aethylchlorather. 

Man konnte voraussehen, dafs es leicht gelingen wiirde, 
durch Einwirkung von Jodwasserstoffsiure (wie auch von 
Phosphortribromlir u. s. w.) die beiden im Aethylchloriither 
- ~ -  

*) Diem h l e n  CXLVI, 180. 

**) Dwelbst CXLVI, 209. 
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C2HS "" Cn"')O mittslst Sauerstoff vereinigten Atomkelten, 

wovon die eine aus 4 C, die andere aus 2 C besteht, von ein- 
ander zu trennen und somit den Zwcck zu erreichen, von 
den Aethyl- zu den Butylverbindungen zu gelangen. Eine 
Schwierigkeit nur bot die Gegenwart des Chlors in der zu 
erhaltenden Butylverbindung, und ich versuchb dalier das- 
selbe wo m6glich durch Wassersioff zu ersetzen. 

Ich glaubte Anfangs diesen Zweck am Besten dadurch 
zu erreichen, dafs ich rugleich mit wisseriger Jodwasser- 
stoffsinre Jodkalium auf Aethylchlorither einwirken liefs. 
Ioh setzte voraus, dafs das Chlor an das Kalium lretun und 
durch Jod ersetzt werden, dafs ferner die Jodverbindung im 
atatu nascendi in Berilbrung mit Jodwasserstoff ihr Jod gegen 
Wesserstoff austauschen wiirde. Die folgenden Gleichungen 
driicken die Reaction aus, wie ich sie erwartete : 

CJ' 

Der Versuch zeigte, dafs allerdings Jodbutyl *), JodQthyl 
und freics Jod durch die Reaction erhdten wurdcn, dafs sich 
aber kein Chlorkaliuni bildete, sondern das angewandte Jod- 
kalium vbllig unverlndert blieb. Wiederholung des Ver- 
suchs ohne Zusatz von Jodkalium lieferte genau dieselben 
Resultate, und ich iiberzeugte mich, dafs das Chlor zum 
gr6fsten Tlieile in der Form von ChlorwasserstoFsiiure aus- 

*) Ich bedieno mich bier und im Folgenden der Ansdrlicke Jodbutyl, 
Uutylacetat, Butylalkohol u. s. w. ata t t  der sclileppenderen Be- 
zeichnungen Sthylirtes JodPthyl, Kthylirtes Aethylacetnt u. s. w. 
nnr urn Verbindungen dcr Atomgruppc C,H, im Allgemcinen zu 
bczeiclmcii. Die Constitution der kier beschriebcnen Uutylverhiin- 
dungen wird cun Schlusse der Abhmdlung belcuchtttt. 
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tritt. Man sieht hieraus , dafs Chlorwassersloffsiiure wenig- 
stens bei Anwesenheit eines Ueberschusses von Jodwasser- 
stoffsiiure nicht auf Jodkalium einwirkt. 

Nachdem auf diem Weise nachgewiesen war, dafs das 
Jodkalium an der Reaction nicht Theil nimmt, suchte ich zu 
ermitteln ; bei welcher Concentration und welchem Verhiiltnifs 
von Jodwasserstoffslure die Reaction am Besten von statten 
geht. Ich wendete zuerst Jodwasserstoffsiiure sp. G. 1,7 an und 
lief's sie in zugeschmolzenen Rbhren bei 140° auf Aethyl- 
chloriither einwirkcn. Eine sorgfiiltige Untersuchung der 
Producte zeigte mir, dafs bei Anwendung von circa Tb. 
Jodwasserstoffsiiure auf i Th. Aethylchloriither zwar eine 
aiemlich vollstindige Zersetzung letzteren KBrpers zu er- 
reichen ist, dab aber die Ausbeute an Jodbutyl nur eine 
geringe ist. Man erhllt statt dessen allerlei Nebenproducte, 
von denen spiiter die Rede sein wird. Weitere Versuche 
zeigten, dafs man urn so gijnstigere Resultate erzialt und die 
Bildung von Nebenproducten um so mehr (wenn auch nie 
ganz) ausschliefst, je  mehr und je concentrirtere Jodwasser- 
etoffslure man anwendet. 8 Th. bei Oo geslttigter Jodwas- 
serstoffslure von 2 spec. Gew. geben bei der Einwirkung 
auf i Th. Aethylchloriither eine befriedigende Ausbeule. Man 
kann auch in der Weise verfahren, dafs man gasfiirmigen 
Jodwasserstoff in auf 0 0  abgekiihlten Aethylchloriither ein- 
leitet, der ihn reichlich aufnimmt und durch eine beginnende 
Reaction sich schwarz firbt. Man setzt dann nocb so vie1 
rauchende Jodwasserstoffsiiure zu , als fiir obiges Verhiiltnifs 
erforderlich ist, und schliefst das Gemenge in Rbhren ein. 
Die R6hren khnen  zu 2/8 bis 3/4 yon Fliissigkeit erfullt sein, 
denn in der Reaction entwickelt sich keine Spur von Gas. 
Man erhitzt sie durch 24 bis 30 Stunden bei M0. Sie wer- 
den dann geBffnet, die schwrrze undurclisichlige Fliissigkeit, 
die siu enthalten, herausgegossen und deslillirt. Zuerst geht 



90 L i e b  e n ,  Synthetc von Alkoholen 

eiiie schwere, mit Wasser nicht mischbare Fliissigkeit Iber, 
die durch zugleich iibergehendes freies Jod dunkel gefirbt 
erscheinl; dann folgt ein wiisseriges Destillat, das hauptsiich- 
lich Jodwasserstoff und freies Jod in Liisung hiilt. Wenn 
auf den schwarzen Destillationsriickstand Wasser aufgegossen 
und wieder destillirt wird, so geht diefsmal nur niehr ver- 
diinnte Jodwasserstoffsiiure fiber, wiihrend zugleich freies 
Jod reichlich sublimirt. 

Es hinterbleibt schliefslich eine kloine Menge cines 
schwarzen , festen, ganz wie Jod aussehenden Riickstandes, 
dem man das freie Jod, das noch darin enthalten ist, durch 
Behandlung mit Kali entziehen kann. Wenn man ihn dann 
mit siedendem Wasser so lange auszieht, als noch etwas 
geliist wird, so bleibt ein schwareer kohlenartiger Kb'rper 
zurikk, der in Siiuren wie in Alkalien unl6slich ist. Durch 
sehr lange fortgesetzte Behandlung mit Aether oder Aether- 
alkohol kann man ihn theilweise in LBsung bringen. Der 
unliisliche Riickstand besteht aus Kohle, die jedoch hart- 
niickig noch etwas von der durch Aether ausziehbaren Sub- 
stanz zuriickhiilt. Die Qtberiscbe Lijsung enthiilt etiias frcies 
Jod und hinterlifst beim Abdampfen eine schwirze weiche 
jodiihnlich aussehende und Jod enthaltende Yasse, ohne Spur 
von Krystallisation , deren Studium keine Aussicht auf Er- 
folg bot. 

Es ist bemerkenswerlh, dab  die Menge dieses kohlen- 
arligen unerquicklichen Nebenproducts. bei meinen ersten 
Versnchen, zu denen ich Jodwasserstoffsiure sp. G. 1,7 benutzt 
hrtte, relativ bedeutend grijfser war als bei den spPteren 
Versuchen, wo ich kalt gesiittigte Jodwasserstoffsiure und in 
gr6fserem Verhiiltnifs zur Anwendung brachte. Ich habc 
iibrigens das Auftreten desselben kohlenrrtigen Products, das 
nach Obigein als ein Gemenge von Kohlo mit einer unkry- 
stallisirbaren und nicht fliichtigen losen Jodverbindnng zu 
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betrachten ist , auch hei Einwirkung von Jodwasserstoffsiiure 
sp. G. 1,7'auf Biiithoxyliither *) und auf Bilthyliither beobachtet. 
B e r t h e l o t  hat offenbar dieselbe oder cine ganz iihnliche 
kohlenartige Substanz bei seinen Untersuchungen iiber Ein- 
wirkung von Jodwasserstoffsiiure auf Benzin **) u. s. w. er- 
halten. Er giebt an, ihr Aufireten biiufig gelegentlich der 
Einwirkung ungeniigender Mengen von Jodwasserstoffsiiure 
beobachtet zu haben. 

Nachdem so die Natur des Riickstands, der bei der De- 
stillation des Riihreninhalts erbalten wurde und der in jeder 
Hinsicht nur ein Nebenproduct darstellt , aufgekliirt ist, wen- 
den wir uns zur Untersuchung des DestiZZats. Ich habe 
schon erwtihnt, dafs dasselbe aus einem schueren Oel, das 
bei der Destillation zuerst iibergeht und das als Hauptproduct 
der Reaction zn betrachten ist, und aus einem wci'sserigen 
Theile besteht, in dem natiirlich die ganze Menge Jodwas- 
sersloffsiiure , die nicht in der Reaction verbraucht wurde, 
enthalten ist. Wenn man bei der Dcstillation fractionirt , so 
kann man nachweisen, dafs die erste wiisserige Fraction, die 
gleicb nach dem schweren Oel und theilweise zugleich mit 
demselben destillirt , neben Jodwasserstoff und freiem Jod 
reichlich Chlmurassmstoffsuure enthiilt. Der grafste Theil 
des im Aelhylchloriither entlialtenen Chlors wird hier als 
Chlorwasserstoff wiedergefunden ; ein Theil desselben , der 
um so kleiner ist, je mehr und je  concentrirtere Jodwasser- 
stoffsiiure man fiir die Reaction vcrwendet hat, findet sich, 
wie ich spiiter zeigen werde, in dem schweren Oel in der 
Form von tithylirtem Chlortithyl, desscn Bildung nie ganz zu 
vermeiden ist. 

*) Dieso A d e n  CXLVI, 208. 

**) Bulletin dc la me. chim. 1868, IX, 23. 
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Dieselbe Chlorwasserstoff enthaltende erste Fraction des 
wiisserigen Destillats zeichnet sich aufserdem durch einen 
eigenthiimlichen reizenden Geruch aus. Wenn man sie durch 
Kali siittigt , erfolgt Abscheidung eines citrongelben krystal- 
linischen Niederschlags , der an siimmtlichen Eigenschaften 
(Schmelzpunkt , Liislichkeit in Alkohol und Aether , Eigen- 
schaft mit Wasserdampf zu destilliren , Geruch , Geschmack, 
endlich Krystallform unter dem Mikroscop) als Jodoform er- 
kannt wurde. Da das Jodoform in Jodwasserstoffsiiure wie in 
Wasser unlaslich ist, so kann es nicht urspriinglich in der 
Fliissigkeit enthalten gewesen, sondern mufs erst durcb Zusatz 
von Kali entstanden sein. Bei freheren Versuchen, in denen 
ich nach dem Erhitzcn des Aethylchloriithers rnit Jodwasser- 
stoffsiiure in zugeschmolzenen R6hren direct den RBhrenin- 
halt mit Kali neutralisirte, hatte ich stets schon bei der De- 
stillation das Auflreten von Jodoform beohachtet, das mit den 
Wasserdiimpfon iiberging. Eben so hatte ich Jodoform bei 
der Behandlung des Biiithoxyliithers und des Biiithyliithers 
mit Jodwasserstoffsiiurc gelegentlich der Destillrtion des mit 
Kali gesittigten Rohproducts beobachtet. In allen diesen 
Reactionen war offenbar das Jodoforin nicht durch Einwir- 
kung der Jodwasserstoffsiiure , sondern erst durch Neutrali- 
sation mit Kali bei Gegenwart von freiem Jod entstanden. 
Dafs dicser Schlufs richtig ist, wird durch folgende Thatsache 
aufser Zwcifel gestellt. Wenn man die erste wiisserige 
Fraction, die durch Destillation der nach beendeter Einwir- 
kung von Jodwasserstoffsiiure auf Aethylchloriither in den 
RBhren enthaltenen Flessigkeit erhalten wird , ehe man sic 
rnit Kali neutralisirt, mit Wasser verdiinnt, durcli Scliiitteln 
rnit Quecksilber von freiem Jod befreit und dann erst rnit 
Kali behandoh, so bildet sich keine Spur von Judoform. Es 
wufs also nebst Jodwasserstoff, freicni Jod und Chlorwasser- 
stoff in der wlisserigcn Fliissigkeit eine Substanz enthalten 
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sein, die durch gleichzeitige Einwirkung von Jod und Kali 
in Jodoform verwandelt wird. Bekanntlich giebt es viele 
Substanzen, die unter solchen Umstiinden Jodoform liefern, 
besonders geheren die Alkohole hierher. D a b  Alkohole und 
zwar einerseits Aelhylalkohol , andererseits iithylirter Aethyl- 
alkohol in der Reaction der JodwasserstofTsQure auf Aethyl- 
chloriither entstehen kiinnen, is1 leicht einzusehen. Ich konnte 
daher erwarten sie hier anzutreflen. Zur Abscheidung der 
Jodoform liefernden Substanz wurde folgender Weg eiage- 
schlagen. 

Die erste Fraction des wiisserigen Deslillats wurde etwas 
verdiinnt, durch Schiittein mit Quecksilber von Jod befreit, 
mit kohlensaurem Kali neutralisirt und der Destillation unter- 
worfen. Die erste Fraction des nun iibergehenden Destillats 
bestand bei einigen Versuchen (niimlich in denen, wo Jod- 
wasseretoflsiiure sp. G. 1,7 zur Reaction rngewendet worden 
war) ans zwei Schichten; die untere war Wasser, die obere 
eine wasserhelle Fliissigkeit , die nicht in allen Verhiiltnissen 
mit Wasser mischbar ist und dcren Volutn auf Kosten der 
nnteren zunahm, als etwas kohlensaures Kali eingetragen 
wurde. Wenn (niimlich im Falle, wo bei Oo gesiittigte Jod- 
wasserstoffsiure angewandt worden war) die erste Destillats- 
fraction homogen war und auch auf Zusatz von kohlensaurem 
Hali nichts abschied, so wurde sie neuerdings destillirt und 
die dabei erhaltene erste Fraction mit kohlensaurcm Kali 
versetzt. Wenn auch da noch keine Abscheidung erfolgte, 
80 wurde dieselbe Operation wiederholt, und zwar so oft als 
n6thig war, um endlich aus dem fliichligsten Theile etwas 
von jencr wasserhellen Fliissigkeit zu gewinnen , die leichter 
els Wasser und mit LBsung von kohlensaurem Kali nicht 
mischbar ist. Nur war die Menge dioses Products im All- 
gerneinen gering und urn so geringer, j e  mehr und je  con- 
centrirtere Jodwassersloffsiiure man zur Reaction verwendet 
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hatte. Auch kann inan es nicht vollstindig aussclieiden ; die 
wiisserigen Dcstillate, die mit kohlensaurenr Kdi nichts mehr 
abschieden , bcsahen imtner noch einen eigenthiimlichen, 
einigermafsen an Holzgeist erinnernden Gerueh und zeigten 
mit Jod und Kali noch die Jodoformreaction. Ich iiberzeugte 
mich bei dieser Gelegenheit , dafs die Bildung von Jodoform 
durch Zusatz von Jod und Kali cine sehr empfindliche Re- 
action fiir Alkohol abgiebt, so dafs man Spuren davoii in 
Wasser entdecken kmn. Leider wird die Brauchbarkeit 
dieser Reaction durch den Umstand beschriinkt , dafs viele 
andere Substanzen aufser Alkohol sic gleichfalls zcigen *). 

Die auf die beschriebene Weise aus der wiisserigen L6- 
sung abgeschiedene Substanz wurde zur Trocknung mit ge- 
schmolzenem kohlensaurem Kali versetzt und dann iiber 
wasserfreiem Baryt destillirt. Sie ging yon 68O bis gegen 
NOo iiber und war also offenbnr ein Gcmenge von mindestens 
zwei Substatizen. Es ist unncthig, die einzelnen Versuche 
mitzutheilen , die ich zum Behufe der Trennung anstellte, 
da sie lediglich der geringen Menge Substanz wegen, an 
der sie angeslellt werden mul'sten, zu keinem besliminten 
Resultate fiihrten. Durch fractionirle Destillation war dic 
Trennung nicbt zu erreichen. Die Analyse der einzelnen 
Deslillatsfractionen gab fast identisch diesclben Resultatu fiir 
alle, niimlich circa 61,5 pC. Kohlenstoff und 41,s pC. Was- 
serstoff. Die Analysen haben jedoch schon deslialb wenig 
Bodculung, weil ich dcr vollkomtnenen Trockcnhcit des Pro- 

Lie b c n, Syndese von Alkoholen 

*) Wenn in cinieluon FilUen, wo nian sicli dieser Bcaction zuluAuf- 
suchen yon Spuren von Alkoliol in Wasser bcdicnt, dio Ycngc 
dea Jodoformniederschltys eohr gering ist, 80 erlangt man am 
Sichersten die Uebamouyng, dab  der Niederschlag wirklich Jodo- 
form ist, indcm man ihn, nnchdem man ihii hat absctzen lassen, 
unter dw Mikroscop brine und aus chcm Tropfcn Alkohol kry- 
strrllieiren 1Rfst. M e  hexagonalen PlUttcllcn odcr Sterncheu den 
Jodoforme sind leicht eu erkenneu. 
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ducts nicht sicher bin, und weil icb etwas Jod in slmnit- 
lichen Fractionen fand. Das Jod ist hier als Jodiir enthalten, 
welches die sonst nur aus Kohlenstoff, Wassersloff und Sauer- 
stoff bestehende Substanz verunreinigt und ihren Kohlenstoff- 
und Wasserstoffgehalt zu niedrig finden llfst. Es stammt 
offenbar aus dem schweren Oel, ron dem durch Vermittelung 
der eben hier untersuchten alkoholartigeii Substanz etwas ge- 
16st wird und in den wilsserigen Theil iibergeht. Bei der 
Destillation dieses wbserigen Theils, Abscheidung mit koh- 
lensaurem Kali u. s. w. begleitet das Jodiir natiirlich slets 
die alkobolartige Substanz. 

Ic11 konnte nachweisen , dafs die untersucbte Fliissigkeit 
einen B6rper enthalt , der mit Chlorcalcium eine krystallini- 
sche, durch Wasser zersetzbare Verbindung liefert , ferner 
einen anderen , der beim Erwiirmen Silheroxyd reducirt und 
mit Natriumbisulfit eine krystallinische Verbindung eingeht. 
Ich glaube daraus, sowie aus der beillufig gefundenen Zu- 
sammensetzung, dem Verhalten zu Wasser, niit dem es nicht 
in allen Verhdtnissen mischbar ist, u. s. w. mit Wahrschein- 
lichkeit schliefsen zu diirfen, dafs die aus dem wlsserigen 
Destillrrt gewonnene Substanz , welche die Eigenschaft hat 
mit Jod und Kali Jodoform abzuscheiden, ein Gemenge von 
Butylalkohol und entsprechendem Aldehyd oder Keton ist, 
vielleicht auch Aethylalkohol enthiilt. Dab ein Aldehyd oder 
Keton C&O neben den Alkoholen durch Einwirkung einer 
ungeniigenden Menga Jodwasserstoffsiiure auf Aethylchlor- 
iilher entstehen ktinne, zeigen die folgenden Gleichungen : 

ca&-cl’ “I:]o - HCI = C,H,. C,H5 .O = C,H,O. 

Wie schon erwlhnt, ist iibrigens die Menge diescs Bus 
dem urspriinglichen wlsscrigen Destillate abscheidbaren Ne- 
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benproducts stets nur gering und besonders dann gering, 
wenn gesiittigte Jodwasserstoffsiiure in hinreichcnder Menge 
zur Reaction mit Aethylchloriither verwendet worden ist. 

Das Hauptproduct der Einwirkung von Jodwassersloff- 
siiure auf Aethylchloriilher ist das schwere Oel, das bei der 
Destillation des Rohproducts zuerst iibergeht. Man wascht 
dassclbe zuerst durch Schilteln mit concentrirter Jodwasser- 
stoll's'sriure, dann rnit Wasser , dann mit alkalischem Wasser, 
urn es vollstiindig von Jod zu befreien, dann wieder mit 
Wasser und trocknet es endlich iiber Chlorcalcium. Das 
Waschen mit Jodwasserstoffslure und rnit Wasser hat den 
Zweck, die alkoholartige Substanz, die in dem wiserigen 
Destillat enthalten ist und von der etwas auch in dem schwe- 
ren Oel geliist sein kann, zu beseitigen. Dab diese Operation 
nicht unniithig ist, iiberzeugt man sich Icicht, indem man 
etwris Jod und Kali der zum Waschen verwendeten Jodwas- 
scrstoffsiiure zusetzt ; man erhrilt einen Niederschlag von 
Jodoform. 

Die Menge des schweren Oels, die man aus einer ge- 
gebenen Qiiantitiit Aethylchloriither erhllt , hiingt wesentlich 
von der Concentration und der Menge der zur Reaction ver- 
wendeten Jodwasserstoffsiiure ab. Bei der Einwirkung von 

Th. S h e  sp. G. 47 auf 1 Th. Aelhylchloriither erhielt ich 
bis ill2 Th. schweres Oel. Bei der Einwirkung von 

8 Th. Sluro sp. G. 2 auf 1 Theil Aethylchloriither erhielt ich 
nahezu 2 Th. schweree Oel. Dieser Unterschied in der Aus- 
beute ist um so wichtiger, el8 er sich nicht gleichmiifsig 
zwischen die im schweren Oel enthaltenen Substanzen ver- 
theilt, sondern sich nur auf die wichtigste Substanz, die man 
eben darstellen will, niimlich auf das Jodbutyl bezielit. Man 
erhiilt im zweiten Falle beillufig .um so vie1 Jodbutyl mehr, 
als man mehr schweres Oel im Vergleicb zum ersten Falle 
erhallen hat. 
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Indern ninn des gewnschenc und gctrocknete schwere 
Oel einer Reilie Ton succcssivcn fractionirten Destillnlionen 
unterwirft, kann man es init grofser Schiirfe in zwei Yroducte 
spaltcn. Das eino wird zwischen 65 und 78O aufgefangcn, 
und zwar destillirt am Meistcn zwisclien 70 und 73"; es be- 
sitzt alle lufserlichen Eigenschrflen von Jodiithyl, doc11 zcigte 
eine genaucre Untersuchung, die splter mitgetheilt wird, dab 
diefs Product zwar zum grafsten Theile RUS JurlCthyZ besteht, 
doch aber noch einc andere Substanz von iiahezu gleichem 
Siedepunkt beigemengt enthllt. Das zweite Product destillirt 
bei 114 bis 122O und bestelit aus Jodbutyl. Alle Fractionen, 
die Anfangs zwischen 80 und 114O ubergeben, werden durch 
fortgesctzte fractionirte Destillation in die beidcn gcnmnten 
Producte gespalten. Substanzen, dic fiber i22O sieden, siiid 
nur in selir geringer Mcnge in dem schwcrcn Oel cnthaltcn. 

Das durch fractionirte Dcstillation iniiglichst gereinigte 
.lod6ut9Z stellt cine dem Jodltligl ihnliche Fliissigkeit dar, 
die sich durch Lichteinwirkung sehr rasch rijfhct. Der Siude- 
punkt wurde bei 119 his i20u (bei auf Oo red. Bar. 758,3""") 
gefunden. Fiir das spec. Gcaicht des Jodbutyls stets bezo- 
gen auf Wasser von Oo und auf den luftleercn Raum reducirt 
erhielt ich die folgendcn Werthe : 

Terupcrutur 00 100 '1 (J" 3U0 

Spec. Gcwicht I,G?(i3 1,GllI 1,5952 1,8587. 

Die Zusammensetzung des Jodbutyls CIH9J ergiebt sich 
aus folgcnden Analysen : 

I. 0,5785 Grin. Jodiir galxn 0,5462 KolilcnsiLurc I\\'nseerl~estimmung 
verloren) . 

XI. 0,5086 O m .  Jodiir ciner andcrcn Bcreitniig gdJC11 0,4872 Iioii- 
lensbire mid 0,2201 Wasscr. 

0,6568 Om. , in einer kur-en Verbrcn~iun,rrsri;l~rc uiit sclinnrmm 
l%ds (stntt Kalk) geglilht, liafcrtcn O,i677 Jodsilbcr und 
0,0312 Silbcr. 

0,6315 Gin. Jodiir einer drittcn Bcrcitung p b c n  0,599 Kuhlcu- 
shrc und 0,2753 Wnsscr. 

111. 

AnoSl. d. Chcm. u. Phwm. CL. Bd. 1. Heft. 7 
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100 Theilo enthalten demnacli : 
Gcfnnacn 

I. 11. 111. - Borcchuct 
Kohlenstoff 25,75 26,12 26,29 26,09 
Wasserstoff - 5,OO 4,97 4,89 
JOd - 68,'iB - 69,OZ. 

W u r t z giebt den Siedepunkt des aus Gihrungsbutyl- 
alkohol dargestellten Jodbutyls bei 12i0, das spec. Gewicht 
bei i9O zu 1,604 an. D e  L u y n e s  fand den Siedepunkt des 
aus Erythrit mittelst bdwasscrstoffslure dargestellten Jod- 
butyls oder Butylenjodhydrats bei lNO, das spec. Gewicht 
beiW zu 1,632, bei 2oo zu 1,600, bei30° zu 1,584. Darauf 
hin kbnnte man das hier beschriebene Jodbutyl ungefiihr 
eben so gut mit dem von W u r t r  als mit dem von d e Luy- 
n e s  fiir identisch halten. Das Studium der chemischen Ei- 
genschaften zeigt aber mit Bestimmthoit, wie sich aus der 
spiter folgcnden Beschreibung der Umwandlung des aus 
Aethylchloriither dargestellten Jodbutyls in Butylalkohol er- 
geben wird, dafs dasselbe mit dem yon W u r t z  nur isomer 
und hingegen mit dem von do  L u y n e s  identisch ist. Ehe 
iclr jedoch die hierauf beziiglichen Versuche mittheile ,. will 
ich noch dio Resultate darlegen, die ich durch Untersuchung 
der fliichtigeren Fraction des schweren Oels, die nimlich 
unter 78O iibergeht, erhielt. 

Ich habe schon erwiihnt, dafs dioselbe alle iiufserlichen 
Eigenschaften yon Jodlthyl besitzt, doch fingt sie schon bei 
einer etwas niedrigeren Temperalur zu sieden an. Auch 
gaben die Analysen, denen die beim Siedepunkt des Jod- 
iithyls destillirenden Fractionen verschiedener Bereitungen 
nnterworfen wurdcn , stets einen zu hohen Kohlenstoffgehalt, 
wiihrend die Untersuchung des bei der Jodbestimmung er- 
haltenen Silberniederschlags zugleicli zeigtc, dab  derselbe 
neben vie1 Jod kleine lengen Chlor enthielt. Znr Bestiiti- 
gung des Gesagten fiihre ich einige Analysen an : 
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1. 0,6305 Grm. Substum licferton 0,4658 Kohlensilnre und 0,2382 
Wasser. 

n. 0,5913 Grm. eher andcrcn Bereitung 1iefert.cn 0,4315 Kohlen- 
d u r e  und 0,218 Wasser. 

0,6642 cfrm., dt schwnnem Flnh geglitht, liefcrten 0,9397 
Silberniederschlag und 0,025 Siber. Von dem erhaltonen 
SilbeiPicderschlag wurden 0,7728 (Am. in eher Kugewijhre 
d t  Clilorgas behandolt und lieferten 0,5084 Chlorsilbcr. 
Daraua berechnct man, dafs die zur Analyse vemendeten 
0,6542 Grm. Substanz 0,45035 Jod und 0,02965 Chlor ent- 
halten. 

Demnach enthalten 100 Th. Substanz : 
Berechnet fur Gefunden -- 

I. 11. CaH6J 
Kohlenstoff 20,14 19,90 15,38 
Wasserstoff 4J9 4,09 3,20 
Jod - 71,90 81,42 

Chlor - 433  0,OO 

100,42 100,oo. 
- 

Daraus folgt, dab  die analysirte Substanz kein reines 
Jodiithyl ist , sondern eine kohlenstoffreichere chlorhaltige 
Substanz beigemengt enthiilt. Die Uebereinstimmung, welche 
die mit Substanzen zweier verschiedener Bereitungen aus- 
gefiihrten, sub I und I1 mitgetheilten Analysen zeigen, ist, 
eben weil sie sich auf ein Gemenge beziehen, keine noth- 
wendige, sondern komrnt nur von gleicher Ausfihrung des 
Versuchs her. In beiden Fiillen war Jodwasserstoffsiiure vom 
spec. Gew. i,7 und zwar imVerhiiltnisse von 7'/, Th. zu i Th. 
Aethylchloriither angewendet worden. Bei Anwendung von kalt 
gesiittigter Jodwasserstoffsiiure erhiiit man weniger von der 
chlorhaltigen Substanz im Verhaltnifs zum Jodiithyl. 

Was nun die Natur dieser Chlorverbindung betrim, so 
schien es mir die wahrscheinlichste Voraussetzung, sie fiir 
iithylirtee Chloriithyl zu halten. W u r t z giebt den Siedepunkt 
seines Chlorbutyls bei TOo an. Mag auch das hier erhaltene 
Chlorbutyl nur isomer damit and der Siedepunkt um einigo 

7 *  
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Grade verschieden sein, so begreift man doch Icicht, dafs ein 
Iidrper von ungeflhr 70" Siedepunkt sich durcli fractionirte 
Destillation nicht yon Jodiithyl trennen Iifst. Dafs aber 
lthylirtes Chlorlthyl durcli Einwirkung von Jodwasserstoff 
auf Aethylchlorlther entslchen kann , j a  dafs sciae Bildung 
von vornherein wahrscheinlich ist, sieht inan nus folgendcn 
Gleichungen : 

4113. ' 22 0 
C2Hs. C1. C!rJ&. J -t 

2 l.IJ = C&&. C1. c&. J + C&&J + lIzO 
0 6  I 

I[J = CSH, .Cl.<:zII, .U + JZ 
(CIIT,CI) 

Wenn man in dieser Voraussetzung die procentische Zu- 
sammensetzung eines Gemenges von 7 Th. Jodiithyl niit 1 Th. 
Chlorbutyl berechnet, so kommt man zu Zahlen, welche, wie 
dio folgende Zusammenstellung zeigt , mit den durch die 
Analyse I1 gefuiidencn iibereinstimmen. 

Bcrcclinct fiir 
Cfcfnndcn 1 '111. chlodmty1+ 7 'rh. Jodlthyl 

Kolilcnstoff 19,90 19,94 

Wnsserstoff 4,09 4,02 

Jod i1,80 71,25 
4,80 

100,oo. 

Da an eine Trennung des voraossetzlichen Chlorbutyls 
vom iiberschiissigen Jodlthyl durch fractionirte Destillation 
nicht zu denken war, so schien es mir am Zweckmlfsigsten, 
die energische Verwandlschaft des Jods zum Quecksilber zu 
benutzen, urn durch Eiawirkung von Chlorquecksilber das 
Jodiithyl in Chloriithyl zu verwandcln , wobei das Chlorbutyl 
natiirlich unvertndert bleiben mufste. Seitdem ich meine 
ersten Versuche derart mit gutem Erfolge ausgefiihrt halte, 
hat inzwischen 0 p p e n  h e i m  *), ohne yon meinen Versuchen 

*) Compt. rend. LXII, 1085. 
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Kenntnifs zu haben, gezeigt, d a b  die Behandlung mit Chlor- 
quecksilber eine allgemein anwendbare Methode zur Um- 
wandlung organischer Jodverbindungen in Chloriire abgiebt. 
Diese Mclhode gehiirt daher 0 p p e n h e i m an. 

Ich brachte die ganze unter 80° destillirende Fraction 
des schweren Ocls, mit etwas weniger als dem gleichen Ge- 
wicht gepulverten Sublimats und mit dem 11/8 - bis 2 fachen 
Volum verdiinnten Weingcists in cinen Kolben und verband 
dicsen mit einem aufsteigenden L i e  b i g’schen Kiihler , in 
dessen obere Oeffnung mittelst cines Korkes eine Riihrc ein- 
gepafst war ,  die in einen durch Klltemischung gekiihlten 
Recipienten tauchte. Die Reaction vollzicht sich bei gelin- 
dem Erwirmen im Wasscrbade. Nachdetn sic ganz beendet 
schien , wurde das im gckuhlten Recipienten aufgefangene 
Destillat wieder in den Kolben, der nun slatt des Chlorqueck- 
silbers einen prachtvolien krystallinischen rothen Niederschlag 
von Jodquecksilber enthielt, zuriickgegossen und neuerdings 
durch einige Stunden erhitzt. Ich wolltc dadurch namcntlich 
dem cventuellen Uebelstand Begcgnen, dafs vielleicht bei der 
Entwickelung des Chloriithyls etwas Jodiithgl unveriindert mit 
iibergerissen wordcn und der Uniwantllung in Chloriithyl cnt- 
gangen sein konnte. Schliefslich wurde dem Inhalt des Kol- 
bens Wasser xugesctzt und destillirt. Aus der erstcn Frac- 
tion des Destillats konnte durch Zusntz von Chlorcalcium- 
lBsung cine wasscrhclle leichterc Schicht ausgeschieden 
werden. Nachdem diese Subshnz durch wiederholte 
Destillation der ersten Fractionen und Zusatz von Chlor- 
calciumliisung zum fliichtigsten Theil miiglichst vollstln- 
dig gewonnen worden war, wurde sie nlit Chlorcalcium- 
IBsung gemaschen, mit Chlorcalcium getrocknet und der 
bactionirten Destillation unter\?orfen. Auch das mittelst 
der Kiiltemischung im Recipienten condcnsirte Destillat, das 
natiirlich zum griibten Thcile aus Chloriilhyl bcstand, wurde 
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getrocknet und fractionirt destillirt , wobei die hiiher sieden- 
den Fractionen mit der auf die beschriebene Wcise aus dem 
Kolbeninhalt gewonnenen Substanz vereinigt murden. Es 
zeigte sich nun, d a t  das der fractionirten Destillation unter- 
worfeno fliissige Product im Wesentlichen aus drei Substan- 
Zen bestand, nlinlich aus Chloriitliyl, Aether (dessen Auf- 
treten wohl durch Einwirkung des nascirenden Chloriithyls 
auf Alkohol zu erkliiren ist) und einer bei circa 66" sieden- 
den wasscrhellen Flihsigkeit, die eben die gesuchte, in der 
fliichtigeren Partie des schweren Oels nebcn cinem grofsen 
Ueberschufs von Jodiithyl enthaltene Chlorverbindung dar- 
stellt. Die Analyse dieser bei circa 66O siedenden Substanz 
gab Zahlen, die mit denen des Chlorlutyls CQHoCl annlhcrnd 
iibereinstimmen. 

0,3116 Cim. licfertcn 0,5943 Kolileneiiurc md 0,378G Wmser. 
0,3251 Onn. licfcrtcn bei der Chlorbcstimmung nach C a r i n s  0,4691 

Chlorsilbcr und 0,0028 Silbcr. 
Bcrechnet fiir 

G efiindcn C,II,CI 
Kohlcnstoff 52,Ol 51,133 

Nasserstoff 3,93 9,73 
Clilor 35,313 3 8 , X  

Der zu niedrig gcfundene Chlorgehnlt zeigt , dafs die 
Substanz nicht rein ist. In der That konnte ich in dcm bei 
der Chlorbestimmung erhaltenen Silberniederschlag Spuren 
von Jod nachweisen, die offenbar von etwas der Reaction 
mit Chlorquecksilber entgangenem Jodlthyl herriihren. Aufser- 
dem ist das analysirte Chlorbutyl vielleicht wit Spurcn von 
Butyliithyliither verunreinigt. 

Obwobl nun diese Substanz nur ein Nebcnproduct dar- 
stellt, dessen Menge namentlich bei Anwendung hiichst con- 
centrirtcr Jodwasserstoffsiiure nicht sehr bedeutend ist, so ist 
sie doch fiir das Vcrstiindnifs der Reaction, die zwischen 
Aethylchloriither und Jodwasserstoff statt hat, sehr wichtig. 
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Es war mir daher sehr darum EU thun, dicNalur der unter- 
suchten Substane als Chlorbutyl mit voller Sicherheit festzu- 
stellen, und aufserdem zu ermitteln, ob dieses Chlorhutyl dem 
als Hauptproduct erhaltenen Jodbutyl enkpricht , und ob es 
identisch denselben Butylalkohol IieFert wic diescs, oder ctwa 
einen damit isomeren. 

Die Beobachtung, dafs das Chlorbuiyl m a r  jedesmal bei 
der Einwirkung von Jodwasserstoff auf Aethylchloriither er- 
halten wird, dafs man aber um so weniger dsvon gewinnt, 
je  vollstandiger die Reaction erfolgt ist, d. h. j c  concentrir- 
tere Jodwasserstoffslure man angewandt hat ,  brachtc mich 
auf den Gedanken, dafs das Chlorbutyl vielleicht ein nolh- 
wendiges Zwischcnyroduct der Reaction sei , das seincrseits 
durch Jodwasserstoff eine weitere Umwandlung (in Jodbutyl) 
erleidet. Der Versuch hat diesc Vermuthuag vollstandig be- 
stitigt. Das nicht ganz reine Clilorbutyl, dessen Gewinnung 
oben beschrieben ist, wurdc mit der sechsfachen Mlenge ge- 
siittigter Jodwasserstoffsaure in GlnsrBhren eingeschinolzcn 

. und durch 33 Stunden auf 130° erhitzt. Die Reaction ist 
eine sehr glatte, es bildet sicli kein Gas, und nachtlcni man 
das Product, welches nun eine scliwere Fliissigkeit tlnrstellt, 
von der Sluru gescbieden , gewaschen, gctrocknet, endlich 
durch fractioriirte Destillation von e t w s  Jodatliyl gctrennt 
hat, so iiherzeugt man sich, M s  man reines Jodhugl er- 
halten hat *). In der Jodwnsserstoffsiiuru, die zur Reaction 
gedient hat, kann man nun die Gegenmart yon Chlorwasser- 
stoff nachweisen. Das crhrrltene Jodbulyl is; in seinen phy- 
sikalischen wie cheinischen Eigeiischaftun rnit dem Friiher 
beschriebenen, als Hauptproduct erhsltenen Jodbutyl identisch, 

*) Ich habe seitdcm gczeigt, dnfs die ICinwirkung der Jodwnsscrstoff- 
siinre auf orgmische Chlontcrhinduiige11 in1 Allgeineinen duhin 
golit, sio in die entsprechcndeii Jodiiro mi vcmandeln ; sieho 
Pitzungebcr. d. kaiecrl. Acnd. d. Wiss. zit WIcii, LVIII. 



104 L i e  b e n ,  Synthese vnn Alkoholen 

auch licfert es identisch denselbcn Butylalkohol, wie ich durch 
besondcre Vcrsuche festgestellt habe. 

Die vorstehend mitgelheiltcn, riicksichtlich dcr Einwirkung 
von Jodwasserstoffsiuro auf Aethylohlorlther erhaltenen Re- 
sultale lasscn sich iibersichtlich in folgentler Weise zusammen- 
stcllen. Hauptproducte der Reaction, deren Meiige in dem Mabe 
grcifser ist (dieb gilt besonders vom Jodbutyl), als die Reaclion 
vollstiindigcr crfolgt ist, d. 11. jc mchr und j o  concenlrirtero 
Jodwassorstoffssi?uro man angcwandt hat, sind Jodhuljg?, Jud- 
iithyl, Chlorwasserstoff untl freies Jorl. Webenproducte, deren 
Penge mit Anwendung concentrirtercr Siiuro abninimt , sirid 
eine kohlcnartigc Substrnz, dann ein in dcr wasscrigen LB- 
sung cnthaltcner Kiirpcr, tlcr mit Jod uiid Krli Jodoform 
licfert und tler hbchst wahrscheinlich aus eiiiem Geniengo 
voii Butylalkohol mit Butylrldehyd, viclleicht auch rnit ctvvas 
Acthylalkohol bestcht, - cndlich ChlorButyl. Das bcdeu- 
tentlstc uiirl intercssantestc unter dicscn Nebenprotlucten ist 
das CItk1wLzrty1; scin Auftretcn licfcrt u1;s den Schliisscl zum 
Verstlndnisse cler Reacliou. Da nlmlicli nnchgewicscn ist, 
dars sicli stels Chlorbutyl bildct, dafs dasselbe durch Jod- 
wasserstoffsliirc in Jodbutyl vcrwandelt w i d ,  und dafs dicses 
Jodbulyl init den1 als Hauptproduct ci haltenen idenlisch ist, 
so ist cs olfenbar, dafs eiitwedcr alles Jodbulyl odcr wenig- 
stens ein Tficil davon auf dicsem Wego enlstchen m d s .  Die 
folgendcn Glcichungen driicken init Riicksicht auf die Haupt- 
producte d u n  Hergang bei der Einwirkung von Jodwusser- 
stoffslurc nuf  Aethylchloriither ails : 
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Dafs , namentlich bei ungeniigender Einwirkung , auch 
Chlorbutyl sich unter den schliefslich erhaltenen Producten 
finden kann, ist klar, und eben so ist die Bildung kleiner 
Mengen von Butylaldehyd , Butylalkohol und Aethylalkohol 
auf dic schon friiher angedeutete Weise rinschwcr zu ver- 
stehen. Die kohlensrtige Substanz niag wohl von einer theil- 
weisen Zerslgrung des in den obigen Gleichungen erschei- 
ncnden Zwischenproducts C,H3. Ae. C1. J stamnien, eines 
Kiirpers, der , wenn er iiberhaupt existirt, gewifs wenig 
stabil ist. Auch sieht man sogleich, dafs alle Ncbenproducte 
sich ausschliefslich auf Kosten der Elemente des Jodbutyls 
bilde t t . 

Die elwas complicirte Reaction der Jodrvasserstoffsiiure 
auf Aethylchloriither ist sonach in befriedigender Weise auf- 
gekliirt. Ich will noch ausdriicklich hervorhcben, d a b  for 
einen Thcil des Jodbutyls man wohl annchmen darf, dafs 
es auf die durch die obigen Gleichungcn ausgedriickte Weisc 
nus Chlorbutyl sich bildet, so zwar, dafs das J sicli an der 
Stelle befindet, die im Molecul des Acthylchloriithers von Cl 
eiagenommen wurdo. Es steht niciits im Wege anzunehmen, 
dafs allrs Jodbutyl kuf diese und ausschliefslich au f  diese 
Weisc (aus Chlorbutyl) entsteht; es ist aber auch miiglich, 
dafs ein Theil des Jodbutyls sich, wie die folgendcn Glei- 
chungen zeigen, in der Weisc B U S  Aethylchloriither bildet, 
dab das J an die Stelle von 0 trilt, wiihrend Cf im Ver- 
laufe der Reaction zuniichst durch J und dann durch R er- 
sctzt wird : 

C~T'~.C1;Ao)O f 2111 = C2HS .c'I.Ac. J f C&l + II,O GeIIS I 
CzHs.Cl.hO.J + 
C,I13.J . .4~ .J  + 

IIJ = C?lI, .J .AC.d 4- 1IC1 
11J = C?TI,.LI.Ac.*J f- *Jp 

Jo nach der Constitution, die man dem Aelhylchlorlther 
beilegt, kiinnen die beiden Jodbutyle, deren man sich eines 
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aus Aethylchloriither durch Eintreten von J an die Stelle 
von C1, das andere durch Eintreten von J an die Stelle von 
0 hervorgegangen denkt , entweder isomer oder identisch 
sein. Im vorlicgenden Falle miibten sie idcnlisch sein, vor- 
ausgesetzt, dafs iiberhaupt die im zweiten Schema angedeu- 
tete Reaction neben der des ersten Schema's Platz greift. 
Ich komme am Schlusse der Abhandlung euf die Schliisse 
zuriick, dio man aus diesen Betraclitungen auf dic Constitu- 
tion des Aethylchlorathers ziehen kann. 

L i e t  e n ,  Synthese von Alkoitolen 

Darstellung des ButylallcoAoZs aus dem Jodiir. 

Zur Darstcllung des enlsyrechendcn Alkohols aus Jod- 
butyl brachte ich zweierlei Methoden in Anwendung, nilmlich 
einerseits die Behandlung mit feuchleni Silberoxyd, und an- 
dercrseits die Umwandlung des Jodiirs in Acetat durch essig- 
saures Silber und Verseifung dcs Butylacclats. Sowohl bei 
der Einwirlcung von feuchtem Silberoxyd als bei der von 
essigsaurem Silber bildet sich Butylen in reichlicher Menge, 
und erlcidct man daher eincn betriichtlichcn unvermeidlichen 
Verlust an zu gewinnendem Alkohol. Im  ersten Falle aber, 
da eine innige Beriihrung und Mischung des Jodbutyls mit 
dem fcuchten Silberoxyd riicht miiglich ist, ist es schwieriger, 
eine vollstandige doppelte Zersetzung zu erlangen, RIS im 
zweiten. Aufserdem erhillt nian bei Anwendung der Silber- 
oxydmethodo den Butylalkohol mit etwas hbher (bis gegen 
1 15O) sicdenden kohlenstoffreicheren Kiirpern verunreinigt. 
Ich habe aus diesen Griindcn der zweitcn Methode den Vorzug 
gegeben und werde hier nur diese nlher beschreiben, indem 
ich jedoch bemcrke, dafs aucli die erste Mcthode zum Ziele 
filhrt. 

Zur Bereitung des essigsaurcn Butyls bringt man Jod- 
butyl mit seinein gleichen Gewicht trockenen essigsaurcn 
Silbers und circa seincm gleichcn Volum ltrystallisirbarer 
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Essigsiiure zusammen. Bei gewbhnlicher Temperatur findet 
sogleich eine Einwirkung unter Wiirmeentwickelung statt, es 
bildet sich gelbes Jodsilber und man bemerkt einen eigen- 
thiimlichen Geruch , der von der Entwickelung eines Gases 
(Butylen) herriihrt. Um das letztere nicht zu verlieren ver- 
fuhr ich in folgender Weise. 

Die erforderliche Menge essigsauren Silbers wird in 
einer Reibschale mit Eisessig zusammengerieben und die 
scheinbar fast trockene Masse in einen Kolben iibertragen, 
der durch einen Kork mil doppelter Bohrung verschlossen 
wird. In die eine Bohrung ist eine mit Glashahn und Glas- 
kugel versehene Rbhre, in die andere das untere ausgezogene 
Ende eines L i e b i g ' schen Kiihlers eiagcpdst , in dessen 
obere Oeffnung mittelst cines Korkes eine Rbhre eingesetzt 
ist, die tief in ein durch Kiiltemischung gekiihltes Rohr hin- 
abtaucht. Der Kolben selbst wird dann mit Kiilternischung 
nmgeben und nun allmiilig tnit Hiilfe der Kugelriihre das 
Jodbutyl, das selbst vorher nuf Oo abgekiihlt worden ist, 
eintropfen lassen. Unter diesen Umstiinden findet keine merk- 
lichc Einwirkung statt. Nachdem die ganze Menge Jodbuty 
eingetragen ist, enlfernt man die Kiiltemischung von dein 
Kolben und erwiirmt letzteren gelinde im Wasscrbade. Die 
Reaction beginnt sogleich utid es condensirt sich eine wasser- 
helle, bewegliche, sehr fliichtige Fliissigkeit von cigenthiim- 
lichem Geruch in dem durch Knlteniischung gekiihlten Rohre. 
In dem lafse, als die Entwickclung des condensirbaren Gases 
nachliifst , liifst man die Temperatur des Wasscrbsds, zuletzt 
bis zum vollen Sieden steigen. klun vertaoscht endlich das 
Wasserbad gegen ein Oclbad und erhitzt durch noch eine 
Stunde auf 115 bis 125O, wobei der Kolbcninhalt siedet und 
die verdichteten DBmpfe aus detn Kdhler in den Kolben zu- 
riickfliefsen. Die Entwickelung des durch die Kiiltemischung 
condcnsirbaren Gases kann dann als beendet angcsehen und 
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die gekiihltcilBhre, in der man es aufgefangen hat, entfernt 
werden. Ich habe in mcinen Versuchen, uin tler vollstiin- 
digen Zersetzung des Jodtirs sicher zu sein, meist das Er- 
hitzcn im Oelbade noch durch einige Stunden fortgesetzt, 
indem ich die am Endo des Apparats angebrachte RBhre unter 
Quecksilber tauchen lids und den Kolben zeitweise tiichtig 
umschiittcltc. Man destillirt endlich aus dem Oelbade ab, SO 

Iango noch etwas ubergeht, und neutralisirt das wasscrhelle 
Destillat, das cinen sauren und zuglcich iitherartigen Geruch 
besitzt, mit Ihlilauge und zuletzt init etwas kohlensaurem 
Kali. Es scheidet sich eine obere Schicht von rohem Butyl- 
acetat ab, die sich durch sehr angenehmcii fruchtartigen Ge- 
ruch auszeichnet und die Inan voii der wisserigen Liisung 
von essigsaurcm Kdi trennt. Aus letzterer Liisung kann 
man durch Destillation und Zusatz von kohlensaurem Kali 
zur ersten Fraction noch etwas Product gewinnen, da das 
Butylacetat in Wasser nicht vollkommen unlbslich ist und 
seine Liislichkeil durch kohlcnsaures Kali vcrringert wird. 

Die Zcrsetzung des Jodbutyls unter den angegehcnen 
Umstiindcn ist cine vollstiindigc. Ich habe mich iiberzcugt, 
dds  im Riickstantie die thcoretisch bercchnete Menge Jod- 
siiber enthalten ist, wiihrend die Producte der Rerclion voll- 
komincn jodfrci sind. Diesc Producte sind Elutylen und Butyl- 
acetat. Sic treten in ungefiihr iiquivalcnten Mengen auf, wie 
wcnn die Hrilfte des angewandten Jodbutyls ausschliefslich 
Butylen, dic anderc Hiilftc Butylacetat gelieferl hiitte. 

Bu/,qZci~ - Folgendo Versuche zeigen, dafs das durch 
IMtemischung verflijssigtc Gas Butylen C4H8 ist. In cine 
kleine Parlic davon wurde, wiihrend sie durch Hiiltemischung 
gekiihlt wurde, troyfcnweise Brom cingelragen, bis Farbung 
eintrat. Die Reaction war einc sehr heftige. Das briuirliche 
Product wurde mil verdiinntcm Uali entfiirbt, init Wasscr 
geivascheii und nrit Chlorcalcium getrocknet. Es stellte eine 
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schwere Fliissigkeit dar , die fast constant bei 159O siedete 
und die Ziisaminensetzung dcs Bulylenbromiirs CIHBBrB besafs. 

0,6517 Brm. Uromilr lieferten bei der l'erbrcnimng init Kupfemxyd 
0,639 Kohlenshre und 42212 IVasaer. 

C efundsn Uvrechnet 
Kohlenstoff 22,55 "2,22 

WLIBsCl3tol.T 3,i7 3,iO 

Urom - 74,08. 

Eine andere Partie des Butylcns wurde niit kalt gesiil- 
tigier Jodwasserstoffsiiure zusamniengebrachl und in einem 
verschlossenen Gefiilse bei gewbhnlicher Tempcratur einige 
Zeit stehen lassen. Die obere Schicht wurde dann getrennt, 
mit alkalischem, dann geaahnlichem Wasser gewaschcn, ge- 
trocknet und deslillirt. Sie zeigte den Sicdepunkt und alle 
iiufserlichen Eigenschaften von Jodbulyl C4HDJ, und zwar 
desselben Jodhutyls, aus dem das Butylcn entstanden ist ; 
auch wirkt es so wie dieses schon bci gewiihnlicher Tcm- 
peratur auf essigsaurcs Silber ein. 

Die Siedepunktsbestirnmung so iiufscrst fliichtiger Fliis- 
sigkeiten wie das Bulyhn bietct cinige Scliwierigkeiten. 
Wenn man wie gew6hnlich verfahrt, so d a b  das Tlicrmo- 
meter in die aus der siedenden Pllssigkeit aufsleigcnden 
Datnpfe taucht, so ist die iibcrhitzcnde Wirkung der Um- 
gebung durch nichts ausgeschlossen und es ist daher wahr- 
scheinlich, d a t  man den Siedepunkt zu hoch findet. 
Anderseits sind belianntlich die Siedepunktsbestimmungcn, 
bei denen das Thermometer in die Fliissigkeit taucht, menig 
zuverlassig. In der That fand i i ,  dafs bci langsamem Sie- 
den die Flbsigkeit sich auf cine bedeutcnd hiihere Tern- 
peratur als ihren Sicdcpunkt errviirmon kann. In einem der- 
artigen Versuch , bei welchem das Thermometer in die Fliis- 
sigkeit tauchte und dieselbc olinc kiinstliche WIrmczufuhr 
blofs durcb die Tempercllur der Zitnmerluft in's Sieden 
gebracht wurde, konnte ich die Temperatur beim Beginn 
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des Siedens nicht rnit Sicherheit erkennen, denn das Ther- 
mometer stieg rasch auf + 5q3, blicb jedoch auch da nicht 
stationiir, sondern erhob sich langsam bis iiber iOo. Als ich 
nun das Destillirgefiifs in warmes Wasser tauchte, trat rasches 
Sieden ein, und das Thermometer, das eben noch iiber iOu 
gezcigt hatte, fie1 auf + iO,6 und blieb nun so lange sta- 
tion&, bis das Quecksilberreservoir nicht mehr von der Fliis- 
sigkcit benetzt wurde. Jedenfalls ist i0,6 fiir den Siedepunkt 
richtiger als die zuerst beobacbtcten h6heren Tempcraturen. 

Urn die Siedepunktsbestimmung mit dem Thermometer 
im Dampf ausfiihren zu kBnnen , brachtc ich das fliissige 
Butylen in ein weites unten geschlossenes Glasrohr und um- 
gab dessen oberen Theil, von dem Fliissigkeitsspiegel an- 
gefangen , mit einem concentrischen Glascylinder , dessen 
untere verengte Miindung mittelst eines Korks um die Destil- 
lationsrbhre befcstigt wurde. Der zwischen beiden Glas- 
wiinden befindliche Raum wurde mit gehacktem Eis angefiillt, 
um so die iiherhitzende Wirkung der nmgebenden Zimmer- 
luft auf den aus der siedenden Fliissigkeit aufsteigenden 
Butylendampf auszuschliefsen. Ich fand auf diese Weise mit 
dem Thermometer im Dampf den Siedeyunb des Burylens 
bei + io nnter dem auf Oo red. Druck yon 74i,4mm. 

F a r  a d a y  *) giebt fiir das aus Leuchtgas durch Druck 
verdichtete Butylen nur an, dafs es unter Oo siede. Der 
Siedepunkt des aus Giihrungsbutylalkohol durch Einwirkung 
von Chlorzink entstehenden Butylens ist nicht bckannt, eben 
so wenig wie der des Butylens, das durch Electrolysc von 
valeriansaurem Kali erhalten wird. D e L u y n  e s +*) giebt 
den Siedepunkt des Butylens, das er durch Einwirkung von 
essigsaurem Silber auf das am Erythrit dargestellte Bulylen- 

Lie b e n , Synthese von Alkuholeia 

*) Aim. chim. phye. [2] XXX, 278. 
**) Ann. chim. php. [4] 11, 418. 
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jodhydrat erhielt, bei + 3 O  an. W u r t z  *) fand den S iede  
punkt eines von ibm durch Einwirkung von Ratrium auf ein 
Gemenge von Jodmethyl und Jodallyl dargestellten Butylens 
bei - 4O bis +So, in einem anderen Versuch bei - 6O bis + 6O (Thermometer in der Fliissigkeit). C h a p m a n **) 
stellle einen Kbrper von der Zusammensetzung des Butylens 
durch Einwirkung von Zinkiithyl auf gebromtes Aethylen dar 
und giebt den Siedepunkt bei + 12O bis 14O an. Endlich 
hat But I e r o w ***) aus Trimethylcarbinjodiir ein Butylen 
erhalten, das bei - ?O bis - So sicdet. 

Unter allen angefiihrten Butylenen verschiedenen Ursprungs 
kann man heute mit Sicherheit das von d e L u yn  e s und das 
von mir dargestellte Butylen als identisch +) und anderseits als 
verschieden von dem Butylen B u tl  e r o w 's ++) betrachten. 
Von den anderen angefiihrten Butylenen halte ich es mit 
Riicksicht auf die Schwierigkeit einer genauen Siedepunkts- 
bestimmung fiir nicht ganz unmiiglich, dab sie trotz der 
bedeutenden Differenzen in den Angaben iiber Siedepunkte, 
wenigstens theilweise, unter einandcr und mit dem hier be- 
schriebenen Butylen identisch seien. Natiirlich kbnnen nur 
weithe Versuche dariiber sicheren Aufschlub geben. Die 
Structurformel des beschriebenen Butylens liibt sich zur Zeit 
nicht mit Sicherheit teststellen. Denn wenn auch die Con- 
stitution des Jodbutyls, aus wclchem es cntsteht, sich un- 
zweideutig aus dem Folgenden ergiebt, so lassen sich durch 

*) Compt. rend. LXN,  1090. 

***) Diose Annalen CXLIV, 20. 

"*) Zeitschr. rtir Chemie 1867, 8. 127. 

-t) Ich halte sie fiir identiscll, weil ee mir unzweifelhaft scheht, ads 
de  L u y n e  s' Butylenjodhydrnt mit dem hicr beschriebenen Jod- 
but,yl identisch ist 

f"r) B u tl e row ' s Batylen liefort nllmlich rnit Jodwasserstaffsiiure Tri- 
meth ylcarbinjodiir. 
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diese Betrachung doch nur vier von den acht theoretisch mbg- 
lichen Butylenformeln ausscliliefsen und cs bleibt noch die 
Wall1 zmischen vieren iibrig. 

Butylucetut. - Das Butylaceht, dessen Abscheidung oben 
angegcben worden ist, kann ohne weitere Reinigung sogleich 
zur Bereilung dcs Butylalkohols , durch Verseifung init Kali, 
verwendet werden. Wdl man rcines Butylacetat darstellen, 
so trocknct man cs zunlchst mit geschmolzenem kohlensaurem 
Kali odcr Chlorcdcium und unterwirft es der fractionirten 
Destillalion, dic rasch zum Ziele fiihrt, da das Product fast 

rein ist. Das Butylacetat go/ 0 stellt eine wasserhelle 

Flussigkeit von selir angenehniem fruchtarligem Gcruch dar, 
die bei illo, unter den) auf 0" rcd. Druck von 743:2"" 
sicdet und deren spec. Gewicht = 0,892 bei 0" gefuirden 
wurde. Ihre Zusammcnsetzung erhellt aus beistehendcr 
Anal yse. 

0,4695 Grin. licfcrtcn 1,0ti23 Kolilrusiiurc und 0,4464 Wl'asscr. 
Ccfilmdcn Bcrcclinct 

Kolilenstufi' 61,71 IYL,07 

Snuers toir - 27,a 

100,OO. 

\ i ' ~ ~ ~ r ~ t o f l '  10,56 10,34 

D e  L u y n e s  fand fiir sein vom Erythrit stammendcs 
essigsaures Butyl den Siedepunkt bei iii  bis 1130. W u r t z  
giebt den Siedepunkt des aus Giihrungsbutyldkohol bereiteten 
Acetats bei 114O an. 

But&lkohoZ. - Die Bereilung des Butylalkohols aus dem 
Acetat gelingt leicht und ohne Verlust , indem man letzteres 
mit sehr concentrirter Kalilauge verseift. Ich habe diese 
Operation entweder in zugeschmolzenen Glasriihren, die durch 
30 Stunden auf i i O o  erhitzt wurden, oder in einer Silber- 
flasche vorgonominen, die mit dem unteren Ende eines 
L i e b i g 'schen Kilhlers verbunden war. Das obere Ende 
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des  Kiihlers war durcli einen ICork, der  cine tief unter 
Quccksilber taucliende RBhre enihielt , abgeschlossen. Die 
Silberflasche wurde iiber 30 Stunden im Oclbade bei circa 
1W erliitzt , wobei regelmiihiges Sieden und Rficktropfen 
der verdicliteten Diimpfe aus dem Kihler statt fand. Die 
Reaction verliuft sehr glatt; es entwickclt sich keine Spur 
von Gas und die Pliissigkeiten blciben farblos oder nehmen 
hiichstens einen Stich in's Gelbliche an. RTach heendcter 
Operation findet man das Voluni der unteren alkalischen 
Schicht auf Kosten der oberen etwas vcrgrBfsert. Man trcnnt 
die beiden Schichten, die ubrigcns wechselseits nicht ganz 
unl8slich in einander sind. Der Alkohol dcr oberen Schicht 
cnthiitt ctwas Wasser und Kali, die alkalische Scliicht etwas 
Alkohol in Liisung. Durch Destillation dcr wtisserigcn Schiclit 
und Zusatz von kolrlcnsaurcm Kali zu dcn erstcn Fractioncn 
des Dcslillats kenn man noch etwas Alkoliol d~rnus gcwinnen. 

Der rohc Butylalkohol wird zuniichst mittelst gcschmol- 
zcnen kolilensauren ICali's anniihernd gctrocknet und clann 
destillirt. Es ist ziemlich srhwierig, ihn vollliommen von 
Wasser zu befreicn, so dafs ich bci tncinen ersten Annlysen 
stets urn circa 1 pC. Kohlenstoff zu meriig fanrl. Icli kam 
zum Ziele, indem ich den Allcohol in eineni Appamt, der das 
Riickfliersen der Dimpfe gestnttetc, cinigc Zeit mit Natrium 
kochte, wobei sich letzteres untcr n'asserstoffciitwickelung in 
eine weirse krystallinischc Verbindung verwandelte, die in film- 
schUssigem Alkolial nicht sehr liislich ist. Bei dar frnctionirten 
Destillation ubcrzeugte ich micli ferncr, ditfs nufs~r lliitylalkohol 
noch ein kolilenstoffiirmerer etwas fiiichtigcrcr KBrper, h8chst 
wahrscheinlich Acthylnlkohol zugegcn war. Er mag wohl 
von Spuren von Jodiithyl stammen, dic als Vcrunreinigung 
in dem angewnndten Jodbutyl enthalten warcn. Da cs sich 
in nleinen Versuchen nur um schr gcringe Mengen dieses 

Annal. d. Cbemie n. Pharm. CL. Rd. 1. Heft. 8 
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verunroinigenden Kbrpers handelle, so war seine Beseitigung 
durch fraclionirte Destillation nicht schwer. 

Der durch fractionirte Destillation von Spuren von Aethyl- 
alkohol und miltelst Natrium von Wasser befreite reine 
Butylnlkohol ist eine wasserhelle Pliissigkeit von angeneh- 
mem geistigenr Geruch, der von dem des Butylacetats und 
der Aetherarten iiberhaupl wesenllich verschieden ist. Er 
ist in Wasser nicht ganz unl8slich und kann durch Zusatz 
von kohlensaurem Kali aus seiner wbserigen Lbsung abge- 
schieden werden. Er siedet bei 99O unter dem auf Oo red. 
Druck von 738,8". Sein spec. Gewicht wurde bei Oo zu 
0,827, bei 22O zu 0,8i gefunden. Seine Analyse gab Zablon, 
die mit der Formel CIHloO iiberoinslimmen. 

0,3301 Cirm. lioferten 0,7828 KohIensUure und 43976 Wassor. 

Demnach enthalten 100 Theile : 
Oefhnden Reruchnet 

Kohlonstoff 64,67 6486 
Wasseretoff 13,38 13,61 
saucl%tofl - 21,63 

100,oo. 
- - -. . - - 

W ur t z fand den Siedepunkt des Giihrungsbutylalkoliols 
bei 1090, das spec. Gew. = 0,8032 bei 18O,5. D e Luyn e s  
giebt den Siedcpunkt des aus Erythrit bereiteten Butylalkohols 
bei 96 bis 98O, das speo. Gewiclit = 0,85 bei 0" an. Wenn 
man erwiigt, dafs das Jodbutyl von d e  L u y n e s  sich bei 
Bebandlung mit feuchtem Silberoxyd einerseits , mit essig- 
saurem Silber anderseits, genau so verhllt wie das hier be- 
scbriebene Jodbutyl (indem es im ersten Falle Butylen und 
einen etwas unreinen Alkohol, im zwoiten Falle Bulylen und 
Butylacelat lieferl) , dab ferner die Eigenschaften des Jod- 
butyls, Bulylens, Butylacetats und Butylalkohols aus Erythrit 
mit denen der hier beschriebenen enlsprechenden Verbin- 
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dungen zusammenfallen , oder wenigstens keine irgend er- 
heblichen Abweichungen zeigen, so wird man zu dem Schlusse 
gefiihrt, dafs der aus Erythrit bereitete Butylalkohol mit dem 
aus Aethylchloriither erhaltenen identisch ist. 

De  L u y n  es hat die Oxydationsproducte seines Butyl- 
alkohols nicht untersucht, und die Rntstehung desselben aus 
Erythrit gestattete ihm keinen Schlufs auf seine atomistische 
Constilution. Mit Riicksicht auf die leichte Zerlegbarkeit der 
erhaltenen Butylverbindungen , wobei Butylen auftritt, fand 
er sich veranlafst seinen Alkohol als zu der von W u r t z  
entdeckten Klasse der . . . enhydrate iehbrig, somit als 
Butylenhydrat zu betrachten. Die hier beschriebene Ent- 
stehung dcsselben Alkohols aus einer Aetbylverbindung , in 
welche Aethyl an die Stelle von Wasserstoff eingefiihrt wor- 
den ist, liifst uns einen Schritt weiter in dcr Erkenntnifs 
seiner Constitution thun und ihn als iithylirten Aetbylalkohoi 
erkennen. Ehe ich jedoch seine rationelle Formel aufstelle, 
will ich, urn alle Daten zur Beurthcilung in der Hand zu 
haben, nocb die Resultate mittheilen, die ich bei seiner Oxy- 
dation erhielt. 

Oxydation des iithylt'rten Aethylalkoiob. 

Zur Oxydation habe ich Chromsiiure beniitzl und dabei 
zwcierlei Verfahron in Anwendung gebracht , je  nachdem 
ich eine vollstiindigere Oxydation zur Darstcllung der fetten 
SBure, oder eine minder vollstindige Oxydation zur Gewin- 
nung des awischenliegenden Aldehyds oder Ketons erreichen 
wollte. 

Im ersten Palle wendete ich die reagirenden Substanzen 
in folgendem Verhiiltnisse an : 

1 Th. Butylalkohol, 
2,6 Th. Kaliumbichromat in '7- bie 8procentiger wbae rk r  Liienng, 
R,76 Th. SchwefclS8llro. 

8' 
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Die Lasung des Kaliumbichromats wurde mit der cnt- 
sprechenden Menge Schwefelsiiure in vorbereitete Glasrbhre1i 
gebracht, und nachdem sich das Genienge auf die gewiilin- 
liche Temperatur abgekiihlt halte , der Alkohol zugesetzt 
Dann wurdcn die Rbhren zugeschmolzen, umgescliiittelt (wo- 
bei schon Erwirniung und Braunfiirbung einlrat) und dann 
in horizontalcr Lage im Wasserbad durch 7 bis 10 Stunden 
auf 85O erhitzt. Es Bildete sich keine Spur von Gas. Nach 
dem Oeffncn der Riihren wnrde die schBn griine Flussigkeil 
in einen Kolben gegosscn, mit circa Volum Wasser ver- 
diinnt und bis zur Trocknifs abdestillirt. Ich beinerkte dabei, 
dafs am Beginnc der Destillation zugleicli rnit Wasscr Trbpf- 
chen eines Oels iibergingen, dus sich durch angenehmen 
Geruch auszeichnete und das wahrscheinlich mit dem splter 
zu beschreibcnden Keton identisch oder vielleiclit cine Aelher- 
art ist. Die Menge dieses Products war in meinen Versuchen 
ganz unbedcutcnd. 

Das stark saure Destiilat wurde nun, um zu untersuchen, 
ob mehr als eine fette Siiure darin enthalten ist, nach 
1, i e b  ig '  s Vorgang in zwei Theile getheilt, die eine Hitlfte 
genau mit kohlensaurem Kali neutralisirt , mit der anderen 
noch sauren HIlfte vereinigt und die*Pliissigkeit zur Trocknib 
destillirt. Das saure Destillat wurde durch Behandlung mit 
kohlensaurem Silber in Silbersalz verwaiidelt (Silbersalz aus 
dem DestiUat). Der Destillationsriickstand wurde dann mit 
Phosphorslure destillirt und das so erhaltene saure Destillat 
gleichfalls mittclst kohlensaureii Silbers in Silbersalz ver- 
wandelt (Silbcrsalz aus dem Riickstand). Beim Abdampfen 
der SilbersalzlGsungen trilt stets Brlunnng ein. Um miiglichst 
reine Producte zu erlialtcn , stellt man durch Abdampfen eine 
wenn auch von abgeschiedenem Silber triibe concentrirte 
Liisung her, die man heirs filtrirt, und beniitzt die im Filtrat 
beim Erkalten anschiefsenden weifsen Krystallnadeln fiir die 
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Analysc. Die Analyse der auf die beschriebene Weise durch 
Oxydation dcs iithylirten Aethylalkohols bereiteten Silbersalze 
gab foigcnde Resultate : 

Silbersnla nus dcm Ruckstand : 0,4016 Grm. des bei 1000 gctmck- 
iietcii Silbersalzes liofortcn beim Gli icn 0,2589 Grm., entsprc- 
chcnd 64,47 pC. Silbcr. Die& entspiicht der Zusammenscbung 
des esrigsnuren Silbers, wclches 64,67 pC. Silbcr enthtllt, rind 
mit dcm die Eigcnschaften des nnalysirtcn Sahcs ganz iiber- 
einstimmcn. 

Sil1:eimlz aus dem Dcst iht  : I. 0,3463 Gum. des bci looo gc- 
trockncten Salzcs lieferten beini Gliihcn 0,2221 Chi . ,  d. i. 
64,13 pC. Silbcr. 

11. 0,343 am. bci looo gctrocknetcn hlzcs liofcrten beiiii Glu- 
ken 0,22 Grin., d. i. 6414 pC. Silbcr. 

Die Zusaminenseizung des Silbersalzes aus deni Destillat 
stimmt, wie mail sieht, etwas weiiiger genau, aber immer 
noch sehr annlhernd mit essigsaurem Silber iiberein. Der 
etwas zu niedrig gcfundcne Silbergehalt mag viclleicht von 
einer kleinen Beimengung von Propionslure hcrkommen, die, 
wenn sie bei Oxydation des Butylalkohols neben Essigsaure 
entstanden ist, sich jedcnfalls nur im Silbersalz des Destillats, 
nicht in dem des Riickstandes finden kann. 

Ich theile noch dio Analyse zweier Silbersalze mit, die 
durcli den Ursprung des Butylalkohols, aus dem sie durch 
Oxydation auf die beschriebene Weise bereitet wordcn waren, 
mir ein besonderes Interesse bolen. Der Butylalkohol war 
niimlich aus dem lithylirten Chlorlthyl C4H& dargestellt wor- 
den, das bei Einwirkung von Jodwasserstoffslure auf Aethyl- 
chlorather als Nebenproduct erhalten wird. Wiihrend man 
es als zweifelhaft betracliten kann, ob in der Hauptmenge 
des Jodbutyls und des daraus bereiteten Alkohols das J resp. 
OH an der Stelle steht, die im Aethylchlorillher von Cl, 
oder ob cs an der steht, die von 0 eingenonimen wurde,- 
so ist cs einleuchlend, d a h  in eincin BUS llhylirtem Chlor- 
iithyl bereitelen Butylalkohol das OH an die Stelle von C2 
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tritt, und weiter ist es ausnehmend wahrscheinlich, dab  bei 
der Enktehung des C4H&l aus Aethylchloriither der Verband, 
in welchem GI mit Kohlenstoff - und Wasserstoffatornen bis 
dahin stand, unvcriindert geblieben ist. Die Constitution des 
aus CaH9Cl dargestellten Butylalkohols, wit? sie sich aus dem 
Studium der Oxydationsproducte ergiebt, vermag daher Licht 
auf die chemisclie Structur des Aethylchloriithers zu vcc- 
brciten. Aufserdem mub die Oxydation des aus C&Cl bc- 
reiteten Alkohols endgiltig dariiber entscheiden , ob cr mit 
dem als Hauptproduct erhaltencn, dem er tbrigens in allen 
Stiicken gleicht, idcnlisch oder nur isomer ist. - Zur Dar- 
stellung des Alkohols aus dem ltliylirtcn Chloriithyl war 
dieses zuniclrst durch Jodwasserstoffsiiurc in Jodiir verwan- 
delt und das Jodiir mit essigsaurem Silber behandelt worden, 
wobei genau wic bei Behandlung des Hauptproducls zugleich 
Butylen und Butylacetat auftratcn. Das Butylacetat wurdo 
dann verseift und der Alkohol oxydirt. 

L i e b e n , Syntheee von Alkoholen 

Silhcrsab BUS dcm Riickstimd : O,G001 Grm. des bci looo getrock- 
nctcn Bnlzos licfcrten Gltilicn 0,3873 Urm. Silber, d. i. 
64,51 pC., wic es cssigsnnreni SilLcr (G4,67 IJC.) cntspricht. 

Sillmsalr nus dcinUcstillat : 0,4268 arm. den trockcnon Snlzee lic- 
ferten gcgliiht 0,ZG'iS Gnn., d. i. 62,72 id!. Silbcr. Walir- 
sclicinlich ist in) Destillat l'ropic>nsi\ure nehcn l<ssig&iiro cnt- 
halton (pinpiuiisrniircs Silber rnthillt 69,67 pc'. Pilbor). 

Daraus folgt , dab dcr aus CdH&l abgeleitete Alkohol 
auch bei der Oxydation dieselben Producte liefert wie der 
als Hauptmenge erhaltenc Alkohol, mit dern cr ohne Zwcifel 
identisch ist. 

Nachdem die Natur der durch Oxgdation entstehenden 
S h e  festgestellt war, wollte ich noch versuchen, ob cs 
gelinge, die Oxydation auf halbem Wege zu unterbrechen 
und ein Keton darzustellen. Folgendes Verfahren hat sich 
selbsl bei Versuchen mit kleincn Mengen vortrefflich bewiihrt. 
Angcwandtes Verhiiltnifs : 1 Th. Butylalkohol, 1,3 Th. Kalium- 
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bichromat in 8procentiger wiisseriger Liisung, 2 Th. Schwe- 
felstiure. Die Bichromatliisung wurde in rwei Theile getheilt. 
Die eine Hiilfte derselben wurde mit der ganzen Menge 
Schwefelstiure vermischt , die andere Hiilfte zusanimen mit 
dem Alkohol in ein Kiilbchen gebrrcht , das mittelst eines 
doppelt durchbohrtcn Korkes geschlosseii war. In die eine 
Bohrung war das untere Ende eincs Liebig'schen Kiihlers 
eingesetzt , dessen oberes Ende mit ciner abwiirts gehenden 
Riihre verbundcn war, die in ein durch Kiiltemischung ge- 
kiihltes Rohr tauchte. Die andere Bohrung nahm ein rnit 
Glashahn versehenes Trichterrohr auf. Durch das letztere 
liefs ich allmllig die rnit Schwefclsluro versetzte Hiilfte der 
Bichromatliisung eintropfen. Dabci trat schon Erwiirmung 
und Briiunung des Kolbeninhalts ein. Nachdem Alles ein- 
gelragen war, crwtirmtc ich das Kiilbchen durcli il/, Stuntlea 
im Wasscrbade bei 85", wobei gelitides Sieden eintmt; doch 
verdichtete sich wiihrend der ganzen Operation keine Spur 
von Fltissigkeit in dem durch Kiilternischung gekiihlten Rohre. 
(Ich will es dltrum nicht als urimiiglich belrachten, d n h  beim 
Arbeiten mil ansehnlichen Mengen viclleicht auch etrvas Butylen 
auftreten mag ; in meineii Versuchcn konnte ich jcdocli keinee 
nachweisen.) Zur griinen Fliissigkeit im K6lbchen wurde 
nuti Wasser zugesetzt und abdestillirt. Diu ersle Fraction 
des Destillats besland aus zwei Scliichtcn, von deneri die 
oberc, die einen aiigenehmen Geruch zeigte, durch Eintragen 
von kohlensaurem Kali etwas vergriifsert werden konntc ; 
sie wurde abgchoben und die untere Schicht rnit dem ge- 
sammten iibrigen wiisserigen Dostillat vereint. Hier inufstc 
die gleichzeitig mit dem Keton 'enfstandcnc Slure enthalten 
sein. Insofern es denkbar war, dafs in diesem Falle, bei 
unvollstiindiger Oxydation , vielleicht doch eine S u r e  von 
hbherem Kohlenstoll'gchalt entstanden war, wurde sie in Silber- 
salz verwandelt , indem sie zuniichst in Ihlisalz iibergefiihrt, 
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dann mit PhosytiorsCiurc destillirt und das Destillat writ koh- 
lensaurcni Silber gestlttigt wurde. Dic weirsen Krystallnadeln 
des Silbersalzes, die gant wie essigsaures Silber aussahen, 
wurden bei iOOo getrocknet. 

0,371 Grin. dcu Midzcs licfwtun beiui C%ilien 0,238 C h i . ,  d. i. 
64,lG pC. BitLcr. 

Diefs entspricht wieder ganz wie in friiheren Airalysen 
der Zusainmcnsetzutig von essigsaurcat Silber (64,61 pC. 
Silber) , vielleicht mit Spuren von propioiisaurem Silber ver- 
unreinigt. 

Die friilicr AUS der ersten Fraclion des Dcstillats abge- 
schiedene angenelrm riecliende oberc Schicht wurde mit con 
ccntrirter Natrinmbisulfitlbsung v. 1,3 sp. Gcw. umgescl~riltel~ 
wobei Erwirtnung eintrut und fast die ganzc obere Scltic I' 

sich aufliiste ; dt:r kleine ungeldst geblicbenc Tlteil wur 
abgehoben. Die Bisulfitldsung setzte rasch bei stiirker P 6 - 

kulrlung, odcr alltniilig bei lnngem Stehen bleridund wry 
Krystallc der Doppelvcrbindung a b ,  aus wclchen durch i. 
legung mit Kali uiid Dcstillation ein reiiies Product gewonnen 
wurde. Nachdcm cs mit Chlorcalciuin gctrocknet war, zeigte 
es einen conslantcn Sietlepunlrt bei 80°. Es ist leichter als 
Wusser , besitzt eincn rngerrehmcn von dein des Butylalkohols 
und der Aatherurten vcrschicdenen Geruch und reducirt 
antmoninkalische Silberlfisung nicht. Diese Thatsaclie sowie 
der Umstaiid, dafs bei seiner Entstchung ails dem Alkohol 
kcine Siiure niit ebcrr so vie1 Atomen Kohlenstoff, sondern 
nur nicdrigere Siiureii sich bildev, beweist tur Evidetrz, dafs 
dicser Kiirper kcin Aldehyd is;. Dtigegen kann man aus der 
Art sciticr Entslehung, seiner Verbindungsfiihigkcit mit Na- 
triumbisulfit iind der folgenden Analyse schliefsen , dafs er 
ein Keton ist, dem die Formcl CIHyO = CO(E$s zukomntt, 

ohne Zweifel idcnlisch mit den1 voii F r e u n  d dargestellteii 
Acctyliithyl. 
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0,377 Gmi. Substanz lieferten 0,9129 ICohlonsHure und 0,3854 
Wasser. 

Ctefinden Bcrechnct 
liolilensbll' 66,04 66,66 
Wassersbff 11,36 11,ll 
Sauersbff - 22,23 

100,oo. 

Die vorstehende Untersuchung fiber Oxydation des lthy- 
lirten Aethylalkobols hat ergeben, dab die Oxydationsproducte 
ein Iceton C4Hd0 und Essijs&ure (viellcicht begleitet von 
etwas Propionsiiure) sind. 

Constitutiota des athylirten Aeth&lkohols. 

Wenn man von Betrachtungen iiber die gegenseitige 
Bindung der Atome im Molecul ausgeht, so Iiirst uns die 
Theorie bckanntlich vier isomere Butylalkohole vorhersehen, 
die sich durch die folgenden rationellen Forrneln ausdriicken 
lrssen : 

I. 11. 111. 1V. 

Propylcarbinol Pseiidoprupyl- hethylmethyl- Trimethyl- 
cnrhinol carbinol carbinol. 

Man kann erwarten uiid theilweise ist es auch schon 
nachgcwiesen, dds  sich diese vier Alkohole bei dcr Oxy- 
dation in sehr characteristisch vcrschiedener Weiso verhalten 
werdon. Alkohol I mufs niimlich Buttcrsiiurealdchyd und 
Buttersiiure , I1 Isobuttersiiurealdehyd und Isobutterslure, 

111 ein Keton von der Zusammensetzung 

gleich SPuren, die weniger als 4 C entlialten , endlich 1V 
wcder Aldehyd noch Keton, sondorn blofs Stiiiren, die weni- 
ger a 8  4 C enlhalten, liefern. 
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Aus den bei der Oxydation erhaltenen Resultatcn folgt 
unzweideutig , dafs dem iithylirten Acthylalkohol die durch 
Formel I11 ausgedriickte Constitution zukiimmt. 

Auch auf andere Weise, unabhiingig yon dcm Stndium 
der Oxydrtion, kommt man zu demselben Schlufs. Da niim- 
lich der hier beschriebene Buiylalkohol aus einer Aethylver- 
bindung durch Einfiihrung von Aethyl an die Stelle von 
Wasserstoff hervorgegangen ist, so sind die Alkohole I1 und 
IV von vorn herein ausgeschlossen, weil sie die Gruppe 
(CH2.CHs) nicht enthalten. Aber auch die durch I ausge- 
driickte Constitution kann man dem beschriebenen Butylalkohol 
nicht beilegen. I stcllt . niimlich den normalen primiiren 
Butylalkohol dar. Wenn auch dicser Kiirper bisher noch 
nicht bekannt ist, so kann man doch beinahe mit Sicherheit 
vorausschen, dafs sowohl er als seine Verbindungen hiihere 
Siedepunkte zeigcn wiirden als die hicr buobachtetcn, welche 
stets zwischen den Siedepunkten dcr Trimcthylcarbin- und 
dcr Giihrungsbutylvcrbindungen , weno auch letzteren vie1 
niiher, liegen. Eben so ist es sehr unwalirscheinlich, daf" 
normules Jodbutyl sich 80 leicht unter Abgabe von Butylen 
zerlegen wiirde, wie diefs yon dem bier beschricbenen Jod- 
butyl nachgewicsen worden ist. Es bleibt also fiir den tithy- 
lirten Aelhylalkohol nur Formel 111 iibrig. 

Icli halte es somit fiir bewicsen, dafs der aus Aether 
mittelst der Zwischenproducte Bichloriither, Aethylchloriither, 
iithylirtcs Jodiithyl dargcstellte Butylalkohol AetllyZmet?yZ- 

C H  
carbinol ist. 

Remerkungen Bber die sogenannten . . . enhydrate. 

Der im Vorstehenden beschriebenc als Aelhylmethyl- 
carbinol erkannte Butylalkohol besitzt alle Eigenschaften cines 

e 
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Bzrtylenhydmts, denn nicht nur zerftillt sein Jodiir rnit Leich- 
tigkeit unter Abgabe von Butylen, sondern es kann auch 
durch Vcreinigung desselben Butylens mit Jodwasserstoff 
wieder erzcugt werden, wie ich obeii erwlhnt habe und wie 
d e L u y n e s noch ausfiihrlicher nachgewiesen hat. Es liegt 
nahe, daraus den Schlufs zu ziehen, dafs im Allgemeinen die 
von W u r t z  entdeckte als . . . cnhydrate bezcichnete Klasse 
oon Alkoholen aus secundiiren Alkoholor. von der Art des 
hier beschriebenen bestehe. Bekanntlich bat K o  1 be  eine 
eolche Yeinung znerst ausgesprochen und durch das Studium 
der Oxydationsproducte des Amylcnhydrats zu begriinden 
gesucht. Der Beweis war insofern nicht ausreichend , als 
W u r  t z zeigte, dafs Amylen diesclben Oxydationsproducte 
liefert wie Amylenhydrat j dafs somit die Erscheinungen der 
Oxydation sich eben so gut voii seinem Standpunkt als von 
deia Kol b c's erkltiren lassen. Es iniigen daher die folgen- 
den Bemerkungen hier am Platze scin , urn mcine schoii an- 
derwrirts ausgesprochene") mit der Kol h e's iibcreinstimniende 
Yeinung, dars die . . . enhydrate kcine besondere Klrsse von 
Alkoholen ausmaclieii , ntiher zu brgriinden. 

Vor einer Reihc von Jahren wiirden die nieislen Che- 
miker es nicht nur ats zullssig, sondern selbst als sehr 
wahrscheiiilich betrachlet haben , dafs ein zweiwerthiges Ra- 
dical, Amylen CaH1o mit H und OH eine Verbindung ein- 
gehen kann, die von der Verbindung des einwerthigen Ra- 
dicals Amy1 CjHll mit OH verschiedcn ist. Seitdem wir die 
Radicale weiter aufzuliisen und iiberhaupt in allcn wohl- 
studirten., Verbindungen auf die einzelnen elementaren Atomc 
zuriickzugehen gewohnt sind, kiinnen wir uns nrit der obigen 
allzu unbestimmten Vorstellung nicht mehr bcgniigen, sondern 
fragen, mit welchem unter den 5 C des Amylens tritt H oder 

") Giomdr di Sciensc N s t i ~ r d i  ed Economiche, TI, p. 189. 
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OH in Verbindung ? Wenn sich bei Beantwortung dieser 
Frage fiir das Molecul der aus Amylen entstehenden Verbin- 
dung dieselbe atomistische Structur ergiebt wie fiir die 
Amylverbindung (was nicht sein mufs, abcr sein kann), so 
miissen wir die beiden Kbrper fiir identisch halten, sobald 
wir iiberhaupt von dem Grundsatz ausgehen, dafs gleicliviel 
bestimmte Atonie in gleicher Weise vereiril stets nur glciche 
Verbindungcn gcben. Gesetzt wir besiifsen ein Propylen 

CH, 
CH, (was bisher nicht bekannt ist), so miifste dieser Kiirper 

durch Verbindung mit HJ das normale Propyljodiir (:I€, 

lie fern. 
W u r t z  stirnmt in diesen Schlufs nicht ein; er nimmb 

an, dafs HJ eincrseits, C,Hg, anderseits, indem sie sich mit 
einandcr verbindcn , noch etwas von ihrer Iiidividualitlt be- 
halten. Nach ihln hiinnte drs norinale Jodpropyl mit einem 
von was immer f i r  eincm Propylen starnmenden Jodhydrat 
nicht identisch sein, so dafs elwa folgendc Foriiieln dcn Un- 
terschied ausdriicken wiirden : 

{OH, 

{ :: 

Nornidcs Jodpropyl 1’~o~~ylcnjodliydrnt. 

Eine solclic Annahme llnfi nahezu darauf hinaus, 
die . . . enhydrate und die entsprcchenden Aelher zu 
molecularen Verbindungen zu crkllrcn. Ich glaubo nicht, 
dnfs es zuliissig is1 , den Bogriff molecularer Verbindun- 
gen so weit auszudehnen, und kbnnle diefs nicht besser 
dartliun als indem ich auf die Argumente verneise, welche 
W u r t  z *) selbst und Naque t  **> zu Gunsten der Betrach- 

”) Bullctiii ilc la BOC. chim. N. 8., 11, 247. 

*“) Compt. rcnd. LVIII, 675. 
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tung des Chlorammoniums u. 8. w. 81s atomistischer Verbin- 
dungen und fiir eine engere Fassung des Begrilfs der mole- 
cularen Verbindungen geltend gemacht haben. Dafs ein 
Kiirper nicht sehr stabil ist, ist offenbar kein Grund ihn fiir 
eine moleculare Verbindung zu erkliren, besonders wenn 
er wie die . . . enhydrate an doppclten Zersetzungen sich 
betheiligen und selbst Gasform annehinen kann. Sind nun 
die . . . enhydrate keine molecularen Verbiiidungen und will 
man sie auch nicht als eigentlich atomistische gelten lassen, 
SO miifste man eine neue Klasse von intermediiren Verbin- 
dungen fiir sie annehmen, wozu kein Grund vorliegt, da sich 
alle bekannten Thatsachen eben so gut und theilweise besser 
erkliren lassen, wenn man sie als atomistische Verbindungen 
gelten 18fst. Man kann z. B. fragen, waruni durch Vereini- 
gung von C2H4 mit HJ gewiihnliches Jodlthyl statt eines 
isomeren Aethylenjodhydrats entsteht ? Wcnn man die Iden- 
titit oder Verschiedonheit gleich zusammengesctzter Kiirper 
von der chemischen Structur abhiingen liifst (ohne hypo- 
thetische Radicale in ilinen anzunehmen), so kann man diese 
Frage beantmorten, denn die Theorie zeigt uns die Existenz 

nur eines 1 Ek J. Wenn man aber annimmt, dafs C2H.& und 

HJ bei ihrer Verbindung eine Art von Individualitit beibe- 
halten kiinnen, so wird die Existenz eines isomeren Jod- 
hydrats m6glich und man sieht nicht mehr ein, warum sich 
dasselbe nicht eben so gut beim Aethylen bildet, wie beim 
Propylen, Butylen, u. 8. w. Was ferner das Hauptargument 
von W u r t z betrifft, dafs die Jodhydrate, Chlorhydrate u. 8.  w. 
von C,,Hs, sich leicht spalten, indem C,Hon frei wird, so ist 
zu bemerken, dafs nicht alle von C,Ho, stammenden Hydrate 
der Stabilitiit entbehren, und dafs die Alkohole nnd Aether 
anderen Ursprungs nicht alle jene gr6bere Stabilitlit besitzen, 
dab man also hier keine Grenzlinie ziehen kann, welche die 
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Klasse der . . . enhydrate von den tibrigen Alkoholen trennt. 
In der That ist das Aelhylenjodhydrat = Jodithyl sehr stabil, 
das Propylenjodhydrat ziemlich stabil , das Aethylallyljod- 
hydrat stabiler als das isomere Amylenjodhydrat. Auf der 
anderen Seite tritt nach B e r t h e l o t  bei den doppelten Zer- 
setzungen des aus Giihrungsalkohol bereiteten Chloramyls 
gleichfalls Ainylen, wenn ruch nur in kleinerer Menge auf. 
Der tertiiire Butylalkohol B u t l e r o w ’ s  und die ihm ent- 
sprechenden Aether, obgleich nicht aus Butylen bereitet, 
liefern Butylen bei ihren Zersetzungen mit eben solcher 
Leichtigkeit wie dio . . . enhydrate und kbnnen aus jenem 
Butylen auch wieder dargestellt werden. - Schliefslicb will 
ich noch einigen speculativen Betrachtungen gegeniiber, 
welche W u r  t z *) kiirzlich zu Gunsten seiner Ansicbt geltend 

gemacbt hat, dafs namlicb die Cruppe &HI stabiler sein 

miifste als die Gruppe hH2J, - drrauf auftnerksam machen, 

dafs CH8J und IciJ zu den stabilstcn Joddren gehbren, 

wiihrend Trimethylcarbinjodiir wenig stabil ist. 
Ich glaube nach alledem, dafs kein Grund vorhanden ist 

die . . . enhydrate als eine besondere Klasse (ah eine Art 
molecularer oder Radical-Verbindungen) den fibrigen Alko- 
bolen (primiiren, secandiiren, tertilren) gegenijber eu stellen. 
Nach meiner Ansicht hiingt die Natur der Alkohole, die man 
aus den Kohlenwasserstoffen C,Hp, erhiilt, nnr von dem 
atomistiscben Ban der letzteren ab. Ich balte also weder 
die geringe Stabilitiit fiir eine nothwendige characteristische 
Eigenschah aller aus C&. darstellbaren Alkobole, noch 
glaube ich , dafs diese letzteren stets secunddre Alkohole 
sein miissen. Aus den tablreichen isomeren Koblenwasser- 

I 

CH 

*) Compt. rend. IXVI, 1179, 
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stoffen der Gruppe Cn€12,,+), wenn man sie erst besser ken- 
nen wird, wird man vielmehr sowohl primfre als secundfre 
und tertifre , sowohl slabile als leicht zerlegbare Alkohole 
darstellen kiinnen. Die acht isomeren Butylene z. B., die 
uns die Theorie vorhersehen 1Bfst und von denen gegen- 
wiirtig mit Sicherheit nur zwei bekannt sind, miifsten uns, 
wenn meine Vorstellung richtig ist , alle vier oben erwiihnten 
Butylalkohole aber auch nicht mehr als diese vier liefern. 
In diesem Punkt bestebt, wie man sieht, ein wesentlicher 
Unterschied zwischen W ur  tz’s Ansicht und der meinigen. 
Mein beriihmter Gegnor erkennt ohne Zweifel mit mir die 
miigliche Existenz der oben angefiihrten vier durch die Ver- 
bindungsweise der Atome verschiedenen Butylalkohole an. 
Wghrend es aber fiir mich nur diese vier Alkohole geben 
kann, wird W u r t z  durch seine Ansicht, dafs die Bulylene, 
indem sie sich mit HJ u. s. w. verbinden, doch noch etwas 
von ihrer Individualitit behalten kiinnen, dahin gefiihrt , den 
obigen vier Alkoholen noch acht Butylenhydrale an die Seite 
zu stellen, denn es ist klar, dafs yon diesem Standpunkt aus 
niemals zwei verschiedene Butylene dasselbe Hydrat liefern 
kiinnen. In diesem Punkt kann das Experiment enlscheiden, 
wofern die angefiihrten Argumente zur Begriindung meiner 
Ansicht nicht ausreichend erscheinen. 

Cm8,tilution dee AethylczClovatlwrs. 

Ich habe in meiner ersten Abhandlung **) gezcigl, dafs 
dem Aethylchloriither cine der folgenden vier Formeln zu- 
kommen mufs : 

”) Sichc mcine Alhandlug : ,Sulla costituzione dei carburi d’idro- 
@no C,Gy in Qiomalc Czi Sciemc Natursli cd Economiche U 
Palermo 1866. 

Diem Annalen CXLM, 432. 
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4. 3. 1. 

Die in dieser Abhandlung niedergelegten Resultate erlauben 
uns, einen Schritt weiter zu gehen und mindestens zwei von 
diesen Formeln auszuschlicben. Folgonde Erbrterung wird 
diefs klar machen. 

Ich habe obeii crwiihnt, dafs durch Einwirkung von Jod- 
wasserstoflslure auf Aethylclilorlther neben Jodlthyl zweierlei 
Jodbutyle entstehen kiinnen, die vom theoretischen Standpunkt 
aus betrachtet zwar identisch sein kiinnen aber nicht sein 
miisscn. Man kann niimlich a priori niclit wissen, ob bei 
dcr Bildung des Jodbutyls in der gedachtcn Reaction das J 
an die Stelle von 0 tritt, wlhrend gleichzeitig CI zuerst 
durch J dann durch N ersetzt wird (Fall A), oder ob um- 
gekehrt das J definitiv an die Stelle von CI tritt, wiihrend 
gleichzeilig 0 zunlichst durch J und dann durch H crsetzt 
wird (Fall B). Dafs der letztere Procers (B) stalt hat, ist 
durch das Auftreteti des iilh ylirtcn Chlorathyls und dessen 
Umwandlung in Jodiir und Alkohol nachgewiesen; ob der 
erste Procefs (A) auch neben dem zweiten statlfindet, ist 
ungewib. Sicher aber ist es, dafs, wenn er stalt hat, er das- 
selbe Jodbutyl und denselbeii Alkohol liefern miibte als der 
zweite Procefs, denn man hat nur ein einziges Jodbulyl und 
einen einzigen Alkohol (Aethylmethylcarbinol) erhalten. 

Untersuchen wir nun, was fiir Jodiir resp. Alkohol der 
Aethylchlorlther im Falle A und dann im Falle B liefern 
miifste, je nachdem ihm die Constitution der Formel 1, 2, 3 
oder 4 zukiimmt. 

Formel 1. 

Nomalor Butyldkohol. 
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Beth ylmeth ylcaAinoL 

Hltten beide Processo A und B zugleich slattgefunden, 
so hltte man ein Gemenge von zwei verschiedonen Pro- 
ducten erhalten miissen, was nicht der Fall war. Formel 1 
fiir Aethylchloriither ist daher nur in der Voraussetzung zu- 
liissig , dafs die Einwirkung yon Jodwasserstoff ausschli~fslich 
nach (B) vor sich gegangen ist. 

Formel 2. 

Aetli ylmeth ylwbinol. 

Normaler Butylalkohol. 

Da gezeigt worden ist, dab Procefs (B) jedenfalls statt- 
findet und Aethylniethylcarbinol liefert, so ist die Formel 2 
fiir Aethylcbloriither ausgeschlossen. 

Foimel 3. 

Normaler Butylalkohol. 

Normder Butylalkohol. 

Somit ist Formel 3 ftir Aelhylchl~riitl~er ausgeschlossen. 
Anal.  d. Chrm. 11. Phrrm. Ct. Bd. 1. Uoft. 9 
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Fonnel 4. 

ActhylmethylcarlJinol. 

Beth ylmeth ylcarbinol. 

Mag der Procefs nach (B) allein oder nach (A) und (B) 
zugleich erfolgt win, so ist in jedem Fall Formel 4 fiir 
Aethylchloriilher zulBssig. 

Ich verlielile niir nicht, dafs die Strenge dieser SchlBsse 
durch den Umstand beeintrlchtigt wird, dafs die Reaction 
der Jodwasserslolfsiiure auf Aetliylchloriither eine complicirtc 
ist rind daher jede theoretische Interprelation dersclben etwas 
Hypothetischcs hat. lndessen hoffe ich bald durch das Stu- 
dium der Einwirkung voii Jodwasserstoffssiiure auf den bi- 
Btliylirten oder bimethylirten Aother die Prage nach der 
Constitution des Aethylchlor- und somit auch des Bichlor- 
ltliers vollstlndig beantworten zu kanneii. 

Ich bemerke schliefslich, dab  ich meine schon vor Jahren 
aiigefangenen Versuche mit gechlortem Methyllther wieder 
aufnehme, urn nieine Methoden zur Synthese von Alkoholen 
auf diesen Kiirper zu iibertragen. 

T u r i n ,  Januar 1869. 


